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RIND

# Tierschutzindikatoren fürs Rind zur betrieblichen Anwendung gibt es beim KTBL 
für die Nutzungsrichtungen 
Milchkuh 
(https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfa
den_Indikatoren_Milchkuh.pdf), 
Aufzuchtkalb bis 6 Monate 
(https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfa
den_Indikatoren_Aufzuchtkalb.pdf) und 
Mastrind 
(https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfa
den_Indikatoren_Mastrind.pdf). 
Auch für Mutterkuhherden kann man sich geeignete Indikatoren aus den drei 
Bereichen zusammenstellen. 
Zur Anwendung im Bestand zur betrieblichen Eigenkontrolle wurde eine Excel-Vorlage 
zur Dateneingabe und –auswertung erarbeitet 
(https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Tiersc
hutzindikatoren-Erhebung.xlsm). Im Rahmen eines aktuellen Projektes wird für die 
Anwendung zudem eine App für Smartphone oder Tablet programmiert. 

# Ein praxisorientierter Tierwohl-Leitfaden (https://www.bio-
austria.at/app/uploads/Leitfaden-Tierwohl-Rind-20160121.pdf) fürs Rind wurde 
zudem von BioAustria entwickelt. Hierfür wird steht zudem ein Erhebungsbogen
(https://www.bio-austria.at/app/uploads/Erhebungsbogen_Tierwohl_Rind_2018.pdf) 
zur Verfügung. 
Weitere Informationen und Updates:
www.bio-austria.at/download/leitfaden-tiewohl-rind/

# Eine abgestufte Beurteilung der Körperkondition von Kühen 
(https://shop.fibl.org/chen/1414-bcs-anleitung.html) ermöglicht eine Body Condition 
Score (BCS) Schema 
(https://shop.fibl.org/chen/mwdownloads/download/link/id/337/), das beim FiBL 
verfügbar ist.

# Beim FiBL findet man zudem ein Merkblatt zum Umgang mit Rindern 
(shop.fibl.org/chen/mwdownloads/download/link/id/676/) .

# Speziell zur Haltung und zum Umgang mit horntragenden Rindern, insbesondere 
Milchkühen, haben sowohl das FiBL: Empfehlungen für die Dimensionierung und 
Gestaltung  von Laufställen für horntragende Milchkühe 
(https://shop.fibl.org/chen/mwdownloads/download/link/id/457/ als auch die 
UniKassel mit dem Werkzeugkasten für die Haltung horntragender Milchkühe im 
Laufstall (www.uni-kassel.de/go/werkzeugkasten)  (https://www.uni-
kassel.de/fb11agrar/fileadmin/datas/fb11/Nutztierethologie_und_Tierhaltung/Werkze
ugkasten.pdf) nützliche Tools entwickelt. 

# Gute Informationen zu vielen Fragen rund um die Kuh- und Kälbergesundheit finden
sich unter: http://www.kuhgesundheit.de
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# Eine Entscheidungshilfe und einen Ratgeber (https://www.weide-
parasiten.de/fileadmin/weideparasiten/pdf/Weideparasiten-Leitfaden_Thuenen-
Ratgeber_003_digital.pdf) zum Weideparasitenmanagement von Jungrindern 
(https://www.weide-parasiten.de/jungrinder/entscheidungsbaum/) und 
Mutterkühen (https://www.weide-
parasiten.de/mutterkuhhaltung/entscheidungsbaum/) hat das Thünen-Institut in 
Trenthorst entwickelt: www.weide-parasiten.de

# Ausführliche Haltungs- und Managementempfehlungen wurden vom LAVES in 
Niedersachsen in die 
Tierschutzleitlinien für die Mastrinderhaltung 
(https://www.laves.niedersachsen.de/download/139604/Tierschutzleitlinie_fuer_die_
Mastrinderhaltung.pdf ) und die 
Milchkuhhaltung 
(https://www.laves.niedersachsen.de/download/41962/Tierschutzleitlinie_fuer_die_Mi
lchkuhhaltung.pdf) zusammengestellt: 
https://www.laves.niedersachsen.de/tiere/tierschutz/tierhaltung/rinder/tierschutzleit
linie-fuer-die-mastrinderhaltung-162378.html und 
https://www.laves.niedersachsen.de/tiere/tierschutz/tierhaltung/niedersaechsische-
tierschutzleitlinien-zur-milchkuhhaltung-73337.html.  
Hier steht zudem ein Leitfaden für die Kälberaufzucht zur Verfügung 
https://www.laves.niedersachsen.de/tiere/tierschutz/tierhaltung/rinder/leitfaden-
fuer-eine-optimierte-kaelberaufzucht-145684.html

# Das Land Niedersachsen stellt Empfehlungen für die saisonale und ganzjährige 
Weidehaltung von Rindern (https://d-nb.info/997552131/34) zur Verfügung.

# Das DLG-Merkblatt 381 „Das Tier im Blick – Milchkühe“ 
(https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/merkblaetter/dlg-merkblatt_381.pdf) ist 
eine Hilfe zur systematischen Erfassung von Verhalten und Erscheinungsmerkmalen bei 
Milchkühen im Milchviehstall: 
https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/themen/tierhaltung/tiergerechtheit/dlg-
merkblatt-381/

# Planungshilfen fur den Rinder-Stallbau 
(https://www.agriconcept.de/dl/LAZBWrh_Planungshilfen%20Rinder_Stallbau.pdf) 
bietet das LAZBW in Aulendorf.

# Praxis-Leitfaden zur Bestimmung der Transportfähigkeit adulter Rinder
 (http://www.bsi-schwarzenbek.de/Dokumente/FINALTransportguidelinesDE.pdf)

# Zum Kugelschuss auf der Weide hat die TVT ein Merkblatt 
(https://www.tierschutz-tvt.de/alle-merkblaetter-und-stellungnahmen/?
no_cache=1&download=TVT-
MB_136_Rinder_Kugelschuss_auf_der_Weide__Nov._2013_.pdf&did=152) verfasst.

# Lehrfilm vom bsi Schwarzenbek zum Thema Kugelschuss auf der Weide 
https://www.youtube.com/watch?v=eX6l1RBaEpM
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SCHAF

# Ein Tierwohl-Leitfaden https://www.bio-austria.at/app/uploads/Leitfaden-
Tierwohl-Schaf-und-Ziege-20160121.pdf für Schafe und Ziegen wurde von BioAustria 
entwickelt. Hierfür wird steht zudem ein Erhebungsbogen (http://www.bio-
austria.at/app/uploads/Erhebungsbogen_tierwohl_schaf_ziege.pdf) 
zur Verfügung.  Weitere Informationen und Updates unter: https://www.bio-
austria.at/download/leitfaden-tierwohl-schafe-ziege/

# Eine Entscheidungshilfe (https://www.weide-
parasiten.de/schafe/entscheidungsbaum/) und einen Ratgeber  (https://www.weide-
parasiten.de/fileadmin/weideparasiten/pdf/Weideparasiten-Leitfaden_Thuenen-
Ratgeber_003_digital.pdf) zum Weideparasitenmanagement von Schafen hat das 
Thünen-Institut in Trenthorst entwickelt: www.weide-parasiten.de

# Das LAVES bietet Informationen zu  Empfehlungen für die ganzjährige und 
saisonale Weidehaltung von Schafen 
(www.laves.niedersachsen.de/download/42759) an: 
https://www.laves.niedersachsen.de/tiere/tierschutz/tierhaltung/empfehlunge
n-fuer-die-ganzjaehrige-und-saisonale-weidehaltung-von-schafen-89476.html

ZIEGE

# Ein Tierwohl-Leitfaden https://www.bio-austria.at/app/uploads/Leitfaden-
Tierwohl-Schaf-und-Ziege-20160121.pdf für Schafe und Ziegen wurde von BioAustria 
entwickelt. Hierfür wird steht zudem ein Erhebungsbogen (http://www.bio-
austria.at/app/uploads/Erhebungsbogen_tierwohl_schaf_ziege.pdf) 
zur Verfügung. Weitere Informationen und Updates: https://www.bio-
austria.at/download/leitfaden-tierwohl-schafe-ziege/

# Ein Milchziegen-Managementleitfaden „für Einsteiger und Ziegenprofis“ steht beim 
FiBL (https://shop.fibl.org/chde/1512-milchziegenhaltung.html) zum Download 
(https://shop.fibl.org/chen/mwdownloads/download/link/id/455/) zur Verfügung. 

# Eine Entscheidungshilfe (https://www.weide-
parasiten.de/ziegen/entscheidungsbaum/)
und einen Ratgeber  (https://www.weide-
parasiten.de/fileadmin/weideparasiten/pdf/Weideparasiten-Leitfaden_Thuenen-
Ratgeber_003_digital.pdf) zum Weideparasitenmanagement von Ziegen hat das 
Thünen-Institut in Trenthorst entwickelt: www.weide-parasiten.de

# Eine Broschüre zur Haltung von Ziegen im Laufstall 
(https://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/tierhaltung/Broschuere_Ziegenhaltung.pdf 
inklusive einer Checkliste für den Tierhalter wurde von der VetMedUni in Wien 
herausgegeben. 

https://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/tierhaltung/Broschuere_Ziegenhaltung.pdf
http://www.weide-parasiten.de/
https://www.weide-parasiten.de/fileadmin/weideparasiten/pdf/Weideparasiten-Leitfaden_Thuenen-Ratgeber_003_digital.pdf
https://www.weide-parasiten.de/fileadmin/weideparasiten/pdf/Weideparasiten-Leitfaden_Thuenen-Ratgeber_003_digital.pdf
https://www.weide-parasiten.de/fileadmin/weideparasiten/pdf/Weideparasiten-Leitfaden_Thuenen-Ratgeber_003_digital.pdf
https://www.weide-parasiten.de/ziegen/entscheidungsbaum/
https://www.weide-parasiten.de/ziegen/entscheidungsbaum/
https://shop.fibl.org/chen/mwdownloads/download/link/id/455/
https://shop.fibl.org/chde/1512-milchziegenhaltung.html
https://www.bio-austria.at/download/leitfaden-tierwohl-schafe-ziege/
https://www.bio-austria.at/download/leitfaden-tierwohl-schafe-ziege/
http://www.bio-austria.at/app/uploads/Erhebungsbogen_tierwohl_schaf_ziege.pdf
http://www.bio-austria.at/app/uploads/Erhebungsbogen_tierwohl_schaf_ziege.pdf
https://www.bio-austria.at/app/uploads/Leitfaden-Tierwohl-Schaf-und-Ziege-20160121.pdf
https://www.bio-austria.at/app/uploads/Leitfaden-Tierwohl-Schaf-und-Ziege-20160121.pdf
https://www.laves.niedersachsen.de/tiere/tierschutz/tierhaltung/empfehlungen-fuer-die-ganzjaehrige-und-saisonale-weidehaltung-von-schafen-89476.html
https://www.laves.niedersachsen.de/tiere/tierschutz/tierhaltung/empfehlungen-fuer-die-ganzjaehrige-und-saisonale-weidehaltung-von-schafen-89476.html
http://www.laves.niedersachsen.de/download/42759
http://www.weide-parasiten.de/
https://www.weide-parasiten.de/fileadmin/weideparasiten/pdf/Weideparasiten-Leitfaden_Thuenen-Ratgeber_003_digital.pdf
https://www.weide-parasiten.de/fileadmin/weideparasiten/pdf/Weideparasiten-Leitfaden_Thuenen-Ratgeber_003_digital.pdf
https://www.weide-parasiten.de/fileadmin/weideparasiten/pdf/Weideparasiten-Leitfaden_Thuenen-Ratgeber_003_digital.pdf
https://www.weide-parasiten.de/schafe/entscheidungsbaum/
https://www.weide-parasiten.de/schafe/entscheidungsbaum/
https://www.bio-austria.at/download/leitfaden-tierwohl-schafe-ziege/
https://www.bio-austria.at/download/leitfaden-tierwohl-schafe-ziege/
http://www.bio-austria.at/app/uploads/Erhebungsbogen_tierwohl_schaf_ziege.pdf
http://www.bio-austria.at/app/uploads/Erhebungsbogen_tierwohl_schaf_ziege.pdf
https://www.bio-austria.at/app/uploads/Leitfaden-Tierwohl-Schaf-und-Ziege-20160121.pdf
https://www.bio-austria.at/app/uploads/Leitfaden-Tierwohl-Schaf-und-Ziege-20160121.pdf


ARFE-Infomaterial @GEH-Homepage

# Informationen zur Gestaltung des Fressplatzes fur Ziegen  
(https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/lbbz/beratungfachwissen/tierh
altung/ziegen/Documents/Gestaltung%20Fressplatz.pdf) bietet der ART-Bericht 757 
der Agroscope, Schweiz.

SCHWEIN

# Tierschutzindikatoren fürs Schwein zur betrieblichen Anwendung gibt es beim 
KTBL für die Nutzungsrichtungen 
Sauen 
(https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfa
den_Indikatoren_Sauen.pdf) 
Saugferkel 
(https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfa
den_Indikatoren_Saugferkel.pdf) , 
Aufzuchtferkel und Mastschweine 
(https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfa
den_Indikatoren_Mastschweine.pdf).
Zur Anwendung im Bestand zur betrieblichen Eigenkontrolle wurde eine Excel-
Vorlage zur Dateneingabe und –auswertung erarbeitet 
(https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Tiersc
hutzindikatoren-Erhebung.xlsm). Im Rahmen eines aktuellen Projektes wird für die 
Anwendung zudem eine App für Smartphone oder Tablet programmiert. 

# Ein Handbuch zur Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierwohls in der 
Bioschweinehaltung  
(https://shop.fibl.org/chde/mwdownloads/download/link/id/708/)
wurde innerhalb ein EU-Projektes für Tierhalterinnen und Tierhalter erarbeitet: 
https://shop.fibl.org/chde/1674-handbuch-propig.html

# DLG-Merkblatt 382: „Das Tier im Blick – Zuchtsauen“ 
(https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/merkblaetter/dlg-merkblatt_382.pdf)

# Zur Freilandschweinehaltung 
(https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Artikel/Oekolandbau/Freilandhaltung-
Schwein/Freilandschweinehaltung.pdf) stellt das KTBL einen Fachartikel zur Verfügung.

# Weidehaltung von Schweinen (http://orgprints.org/31506/) von der GÖT

GEFLÜGEL

# Tierschutzindikatoren für Hühner zur betrieblichen Anwendung gibt es beim KTBL 
für die Nutzungsrichtungen 
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Jung- und Legehennen 
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfad
en_Indikatoren_Junghennen-Legehennen.pdf), 
Masthuhn 
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfad
en_Indikatoren_Masthuhn.pdf)
und Mastputen 
(https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfa
den_Indikatoren_Mastpute.pdf).
Zur Anwendung im Bestand zur betrieblichen Eigenkontrolle wurde eine Excel-
Vorlage zur Dateneingabe und –auswertung erarbeitet 
(https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Tiersc
hutzindikatoren-Erhebung.xlsm). Im Rahmen eines aktuellen Projektes wird für die 
Anwendung zudem eine App für Smartphone oder Tablet programmiert. 

# Das MTool ist eine Managementhilfe fur Legehennenaufzucht und -haltung  
(https://mud-
tierschutz.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/MTool/2018-
09-25_Basiswissen_MTool_web.pdf). 

Es stehen zudem Tierwohl-Beurteilungskarten für Küken und Junghennen 
(https://mud-tierschutz.de/fileadmin/user_upload/2017-08-
22_Beurteilungskarten_Junghennen_web.pdf) 

und für Legehennen (https://mud-tierschutz.de/fileadmin/user_upload/2017-08-
22_Beurteilungskarten_Legehennen_web.pdf) zur Verfügung. Für das MTool wurde auch
eine App entwickelt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fibl.mtool 

# Ein Merkblatt zur Freilandhaltung von Legehennen 
(https://shop.fibl.org/chde/mwdownloads/download/link/id/266/) findet sich zum 
Download beim FiBL: https://shop.fibl.org/CHde/1357-legehennen.html?ref=1

# DLG-Merkblatt 380 „Das Tier im Blick - Legehennen“ 
(https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/merkblaetter/dlg-merkblatt_380.pdf)

# DLG-Merkblatt 436 zur Entenmast 
(https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/merkblaetter/dlg-merkblatt_436.pdf)

KANINCHEN
# Das Landratsamt Ostalbkreis hat ein Merkblatt mit Anforderungen an das Halten 
von Kaninchen 
(https://www.ostalbkreis.de/sixcms/media.php/26/Merkblatt_Kaninchenhaltung.pdf) 
zusammengestellt.

# STS-Merkblatt Kaninchen 
(http://www.tierschutz.com/publikationen/heimtiere/infothek/kleintiere/kaninch.pdf

PFERDE

http://www.tierschutz.com/publikationen/heimtiere/infothek/kleintiere/kaninch.pdf
https://www.ostalbkreis.de/sixcms/media.php/26/Merkblatt_Kaninchenhaltung.pdf
https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/merkblaetter/dlg-merkblatt_436.pdf
https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/merkblaetter/dlg-merkblatt_380.pdf
https://shop.fibl.org/chde/mwdownloads/download/link/id/266/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fibl.mtool
https://mud-tierschutz.de/fileadmin/user_upload/2017-08-22_Beurteilungskarten_Legehennen_web.pdf
https://mud-tierschutz.de/fileadmin/user_upload/2017-08-22_Beurteilungskarten_Legehennen_web.pdf
https://mud-tierschutz.de/fileadmin/user_upload/2017-08-22_Beurteilungskarten_Junghennen_web.pdf
https://mud-tierschutz.de/fileadmin/user_upload/2017-08-22_Beurteilungskarten_Junghennen_web.pdf
https://mud-tierschutz.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/MTool/2018-09-25_Basiswissen_MTool_web.pdf
https://mud-tierschutz.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/MTool/2018-09-25_Basiswissen_MTool_web.pdf
https://mud-tierschutz.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/MTool/2018-09-25_Basiswissen_MTool_web.pdf
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Tierschutzindikatoren-Erhebung.xlsm
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Tierschutzindikatoren-Erhebung.xlsm
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfaden_Indikatoren_Mastpute.pdf
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfaden_Indikatoren_Mastpute.pdf
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfaden_Indikatoren_Masthuhn.pdf
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfaden_Indikatoren_Masthuhn.pdf
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfaden_Indikatoren_Junghennen-Legehennen.pdf
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Allgemeines/Download/Tierwohl/Leitfaden_Indikatoren_Junghennen-Legehennen.pdf
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# Die BLE hat 2009 Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltung unter 
Tierschutzgesichtspunkten herausgegeben 
(http://www.bmel.de/cae/servlet/contentblob/651026/publicationFile/37958/
HaltungPferde.pdf)

# Empfehlung zur Freilandhaltung von Pferden 
(http://www.ml.niedersachsen.de/download/3459/Empfehlung_zurFreilandhaltu
ng_von_Pferden.pdf) des Landes Niedersachsen

# DLG-Merkblatt 419 „Das Tier im Blick - Pferde“ 
(https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/merkblaetter/dlg-merkblatt_419.pdf)

https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/merkblaetter/dlg-merkblatt_419.pdf
http://www.ml.niedersachsen.de/download/3459/Empfehlung_zurFreilandhaltung_von_Pferden.pdf
http://www.ml.niedersachsen.de/download/3459/Empfehlung_zurFreilandhaltung_von_Pferden.pdf
http://www.bmel.de/cae/servlet/contentblob/651026/publicationFile/37958/HaltungPferde.pdf
http://www.bmel.de/cae/servlet/contentblob/651026/publicationFile/37958/HaltungPferde.pdf

	# Das LAVES bietet Informationen zu Empfehlungen für die ganzjährige und saisonale Weidehaltung von Schafen (www.laves.niedersachsen.de/download/42759) an: https://www.laves.niedersachsen.de/tiere/tierschutz/tierhaltung/empfehlungen-fuer-die-ganzjaehrige-und-saisonale-weidehaltung-von-schafen-89476.html
	# Die BLE hat 2009 Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltung unter Tierschutzgesichtspunkten herausgegeben (http://www.bmel.de/cae/servlet/contentblob/651026/publicationFile/37958/HaltungPferde.pdf)
	# Empfehlung zur Freilandhaltung von Pferden (http://www.ml.niedersachsen.de/download/3459/Empfehlung_zurFreilandhaltung_von_Pferden.pdf) des Landes Niedersachsen

